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#ZUHAUSE IN 
BLAUBEUREN
Eine Bauherrenfamilie 
erzählt

FASZINATION 
BBQ
Geile Steaks und 
heiße Grills

ALLES AUF 
RELOAD
Kurzurlaub – spontan 
das Weite suchen

DAS MAGAZIN RUND UM ALLES, WAS EIN ZUHAUSE AUSMACHT

STIL? SICHER!
Die Online-Revolution des 
Interior Design. Finde deinen 
Style und setze ihn professionell 
in Szene!



Gibt es nicht schon genug Wohn-, Einrich-
tungs-, Mode-, Wellness-, Haus-, Bau-, 

Do-it-yourself-, Reise-, Bastel- und sonst-
was-Magazine? Eigentlich schon. Doch 
genau deshalb ist #zuhause keines von 
denen. Sondern all das zusammen! 

Frisch, frech, unkonventionell. Wir pfeifen 
darauf, was gerade angesagt ist. Wir pfeifen 

auf Konventionen und kümmern uns nicht um 
Scherben. Wir gehen unseren Weg. Wir beschäf-

tigen uns lieber mit dem, was morgen kommen könnte, egal 
was dafür auf der Strecke bleibt. Was gestern war, betrachten 
wir aus neuen Blickwinkeln und interpretieren es ganz anders 
als bisher, um daraus etwas für unsere Zukunft zu machen. 
Was davon tatsächlich morgen kommt, wissen wir auch nicht. 
Aber wir sind für alles bereit!

Innen ist außen und außen ist innen. Die Terrasse machen wir 
zum Wohnzimmer und den Garten holen wir in die Küche. 
Alles hübsch arrangiert. Selbst gefunden? Vom Profi gestylt? 
Hauptsache es funktioniert für dich. Wir machen uns auf eine 
Reise durch die wilde Welt der Inneneinrichtung und kontak-
tieren die modernen Scouts des Online-Zeitalters, damit sie 
uns auf die richtige Fährte führen. Wir suchen neue Wege und 
laden dich dazu ein, uns darauf zu folgen.

Wir erkunden außerdem in dieser Erstausgabe von #zuhause 
eine rosa Bettenburg, die dich nicht mehr loslassen wird, wir 
entschleunigen und treiben den Puls in die Höhe. Wir ver-
reisen, wir basteln, wir lernen interessante Menschen kennen, 
grillen und zupfen, hämmern und hacken. Was wir nicht 
machen, ist auf der Stelle stehen zu bleiben. 

Los geht’s! Auf nach #zuhause!

Dein

Stephan Rink #zuhause
gettyimages.de/John Lund/Stephanie Roeser
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Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber 
doch vortrefflich diskutieren. Designsünden gibt 
es, ganz gleich in welchem Lebensbereich: der 
röhrende Hirsch im „Gelsenkirchener Barock“ über 
der brachialen Fernsehwand, schwindelerregende 
Plateauschuhe aus den 70er-Jahren, das kunstvoll 
verschlungene Arschgeweih, trutschige Kittel-

schürzen, gehäkelte Klorollenhütchen, schrille 
Hundemode und der liebe Wackeldackel auf 
der Hutablage – alles grausame Erinnerungen 
an vergangene Jahrzehnte. Doch auch die 
Gegenwart bietet Bilder, die wir unter den Be-
griffen Kurioses, Erstaunliches und Peinliches 
verbuchen. Aber gerade zu Hause wollen wir 

das nicht! Wir wollen uns wohlfühlen –  
Cocooning ist das Stich-
wort der Stunde – und in 
einem Gesamtensemble 
ankommen dürfen, das nicht 
schreit und zusammenge-
würfelt ist. Nein. Es soll Aus-
druck unserer Persönlichkeit 
sein und sich harmonisch und 
stimmig zusammenfügen. Wir 
möchten uns in unser Zuhause 

zurücklehnen können. Keine Sorge, natürlich darf 
auch der röhrende Hirsch an der Wand bleiben, wenn 
er ein gewollter Aufschrei und ein Akzent in einer 
stimmigen Einrichtung ist. Aber wie funktioniert das, 
dieses stimmige Ganze? Wie finde ich die richtige 
Linie für mich und setze sie mit Stil um? 

SICHER!
STIL?

Revolution des Interior Design

iStock.com
/bulentgultek 

iStock.com/nurulanga 
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TITELTHEMA

Vieles spricht für professionelle Unterstützung bei der 
Einrichtung der eigenen vier Wände. Genauso wie 
in anderen Bereichen des täglichen Lebens, hat das 
Internet den Bereich Interior Design revolutioniert. 

Zwar gilt weiterhin, dass sich guter Geschmack nicht 
kaufen lässt, aber der vorhandene gute Geschmack 
lässt sich aus einer unglaublichen Vielfalt an Quellen 
bedienen. Online-Communitys erlauben den Aus-
tausch über Design-Ideen mit Millionen anderen 
Nutzern in Echtzeit. Die Bilderflut zum Thema Innen-
einrichtung ist überwältigend und bietet für jeden 
Geschmack die passende Inspiration. 

Bei der Verwirklichung deiner Vorstellungen steht 
dir buchstäblich die gesamte Welt offen. Während 
anno Tobak die drei oder vier Einrichtungshäuser in 
der unmittelbaren Umgebung mit ihrem Sortiment 
die Inneneinrichtung ganzer Landstriche bestimmt 
haben, bieten Online-Shops heute vom günstigen 
Standard-Möbel über ausgesuchte Design-Stücke 
bis hin zu exotischen Einzelstücken aus fernen Län-
dern alle Möglichkeiten, die eigenen Vorstellungen 
umzusetzen.

Revolution 
der Inneneinrichtung?

Eine Frage, die sich besonders vor dem Einzug ins 
eigene Heim stellt, ist: Solltest du dein Haus selbst 
einrichten oder das einem Profi überlassen? 

Es ist noch nicht lange her, da klang diese Frage fast 
lächerlich. Es galt: Wer nicht gerade Queen Elisabeth 
war und über eine Dienerschaft verfügte, die das 
heimelige Schloss einrichtete, der legte selbst Hand 
an. Innenarchitekten waren allenfalls etwas für die 
Hollywood-Boheme oder die Münchner Schickeria. 

In den Köpfen vieler halten sich diese alten Vorbe-
halte standhaft. Sie denken, nur wer tatsächlich ein 
Schloss – oder zumindest eine Villa – besitzt, kann 
sich einen Innenarchitekten leisten. Und sie fürchten 
sich deshalb vor den vermeintlich hohen Kosten. Für 
wieder andere ist es keine Frage des Geldes, sondern 
sie haben Angst davor, die Hoheit über ihre Privat-
sphäre abzugeben, wenn sie zulassen, dass jemand 
anderes ihre Inneneinrichtung gestaltet. Einige freuen 
sich schlicht auf die Aufgabe und trauen sich die 
Geschmackssicherheit zu, ihr Haus selbst passend 
einzurichten. 

Selbst einrichten 
oder einrichten lassen?

Der Black & White Stil schafft 
klare Linien und eine luftige, 
moderne Wohnatmosphäre 

Asiatische Accessoires 
zaubern exotische Blickpunkte
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TITELTHEMA

Mit einem Innenarchitekten an der Seite passiert das 
nicht so leicht. Und du brauchst natürlich auch keine 
Angst haben, am Ende in einer Wohnung zu stehen, 
in der du dich nicht wiederfindest: „Die Entwicklung 
eines Einrichtungskonzepts ist ein gemeinschaftlicher 
Akt“, erklärt Maria. „Kunde und 
Architekt lernen sich kennen, 
reden über Wünsche, Vor-
lieben und Vorstellungen. Das 
ist mitunter ein recht intimer 
Prozess, bei dem sich nicht 
jeder sofort wohlfühlt. Aber dank der neuen Möglich-
keiten des Internets, gibt es auch dafür Wege, sodass 
niemand sich unwohl fühlen muss und trotzdem eine 
individuell passende Beratung erhält.“ Am Ende steht 
immer ein Ergebnis, mit dem sich der Kunde wohl-

Maßgeschneiderte 
Lösungen für jeden

Neue Herausforderungen

fühlt. Und in dem eben genau der Stil getroffen ist, 
der die Persönlichkeit einfängt und ein #zuhause 
Wirklichkeit wird, in dem du lebensbejahend und 
freudig lebst.

Für die Inneneinrichtung der eige-
nen vier Wände war der Wandel 
durch Online-Communitys und 
Online-Shops gravierend. Doch 
auch in dieser schönen, bunten 
Welt gehen Chance und Risiko 

Hand in Hand. Da hilft es, einen Profi an der Seite 
zu haben, der Orientierung gibt, mit professioneller 
Distanz auch mal bremst und der die ein oder andere 
Abkürzung kennt. So entsteht mit Sicherheit ein Zu-
hause, in das du jeden Tag gerne heimkommst. 

Diese Vielfalt bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. „Man kann das 
auch ganz schön vermasseln“, weiß Maria Ehrhardt, Head of Interior Design bei 
dem Berliner Interior-Design-Start-up „99chairs“. Denn nur allzu leicht führt diese 
verführerische Vielfalt zu einem wilden Mix, dessen einzelne Bestandteile zwar 
wunderschön sind, die sich aber nie zu einem harmonischen Gesamtbild  
zusammenfügen werden. Einem Gesamtbild und einer Einrichtung, in der  
du dich zu Hause wohlfühlst. 

„Wer alles selbst einrichten möchte, der sollte wirklich die Fähigkeit mitbringen, 
sich die Dinge in der eigenen Umgebung vorzustellen, um schon vorher zu wissen, 
ob ein Einrichtungsgegenstand den gewünschten Effekt erzielt. Das ist umso 
schwerer, je mehr noch fehlt“, erklärt Maria. Im schlimmsten Fall stellt sich erst im 
weiteren Verlauf heraus, wenn nach und nach die restlichen Möbel 

dazukommen, dass das Ensemble nicht so funktioniert, wie ursprünglich gedacht. 
Dann musst du entweder mit dem Fehler leben oder den störenden Gegenstand 
aussortieren. „Fehler bei der Inneneinrichtung sind ganz schnell auch teuer“, er-
läutert Maria. „Denn nicht nur die Kosten für das Möbelstück selbst sind dann 
perdu, sondern ebenso die Zeit, die man in die Suche und Recherche gesteckt hat. 
Und dann muss man nun auch noch Ersatz suchen.“ Rechnet man diese Zeit mit 
ein, übersteigen die Kosten eines Fehlers schnell die Kosten für eine professionelle 
Unterstützung.

Englisches Landhaus 
meets Moderne.  

Knallige Wandfarbe, 
ausladende Sitzmöbel 

& Hirschgeweih für 
den extravaganten 

Look vor dem Kamin. 

Clean chic! Weniger ist mehr. 
Ausgewählte Möbelstücke und 
Accessoires erzeugen ein 
stimmiges Gesamtensemble

Rosa Explosion. Farbige 
Akzente wie Gardinen, 

Kissen und Vasen sorgen für 
den stimmigen Pink-Look   
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Du glaubst, dass Beton auch in 
deine Wohnung passt? Dann 

mach den ersten Schritt und bau 
dir deinen eigenen Betonhocker!

KEINE ANGST, BETON MACHEN 
IST EINFACHER ALS KUCHENTEIG ANRÜHREN

Wir halten nichts von großen Shoppingtouren und wenn der  
Kühlschrank leer ist, ist es auch eher ein K(r)ampf, Christian 
in den Supermarkt zu bekommen, um Lebensmittel zu besorgen.  
Der wöchentliche Besuch im Baumarkt hingegen hat etwas  
Entspannendes. Hier wird gerne mal geschlendert und die Zeit 
vergessen. Tausend Ideen schießen uns durch den Kopf, wie man 
was kombinieren, basteln und bauen könnte. Für den Tisch  
tragen wir einen Sack Beton und ein Kupferröhrchen aus dem  
Baumarkt, denn mehr braucht es tatsächlich nicht!  Ich sag doch,  
minimalistisch und einfach nachzumachen muss es sein.

DAS BRAUCHST DU

ARBEITEN MIT BETON IST SO 
EINFACH WIE BACKEN

KREATIVE 
BETON-
DEKO

Wir mögen es bodenständig und natürlich. Diese Einfachheit be-
stimmt unsere Designideen, die optisch minimalistisch gehalten 
– aber auch als Selbstbauidee für JEDEN – mit einem Finger-
schnipser genauso einfach umsetzbar sind. Also egal wie viele  
linke Hände du hast, es gibt keine Ausreden mehr, nicht selbst 
mal aktiv zu werden! Ich habe mir Christian geschnappt – oder 
er sich mich –, um einen kreativen und standhaften Beitrag über 
dieses tolle Material namens Beton hinzufügen zu können.  
BiDDe!

Ich war lange Zeit selbst kein Fan von Beton und 
fand es in den futuristischen Filmen geradezu beängs- 
tigend, weil es kalt und steril wirkte. Wir sind gemüt- 
liche Wohntypen. Nach Hause kommen muss sich  
warm, kuschelig und geborgen anfühlen. Vergleichbar 
mit einer Daunendecke, die einem am winterlichen  
Morgen davon abhält, pünktlich das Bett zu verlassen. 
Deswegen kommt es einerseits auf die Kombination  
deiner Einrichtungsgegenstände, aber auch auf die  
Gestaltung deiner Wohnaccessoires aus Beton an.

Akzente setzen ist wichtig. Das machst du, indem du 
beispielsweise ausgewählte Bereiche auf deinem Beton- 
accessoire durch ein Muster farblich hervorhebst oder 
den Beton vorher einfärbst. Natürlich sind Details, wie 
eine bunte Blume in der Betonvase oder Dekoelemente 
und Bücher unabdinglich, wenn du eine warme Atmo- 
sphäre schaffen möchtest. Du kannst deine selbst 
gemachten Wohnaccessoires aber auch mit anderen 
Materialien beim Eingießen kombinieren. Wie das geht, 
zeigen wir dir jetzt!

Spiel mit Erwartungen: Nicht Leder, 
sondern Beton wurde hier „vernäht“

DIE RICHTIGEN AKZENTE SETZEN

Was uns an der Arbeit mit Beton gefällt? Er lässt sich schneller als 
ein Kuchenteig anrühren und hält für die Ewigkeit – während der 
Kuchen es bei uns gerade mal so aus dem Backofen schafft. 

Nein, jetzt im Ernst. Beton lässt sich einfach überall eingießen. Je 
schöner und ausgefallener deine Gießform ist, desto einzigartiger 
ist deine selbst gemachte Beton-Deko. Besonders gut eignet sich 
ausgewaschenes Verpackungsmaterial aus Kunststoff oder Plastik, 
um beispielsweise Lampen, Vasen, Kerzenhalter oder Eierbecher 
zu gießen. Genauso gut kannst du aber auch Altglas einbetonieren 
und als Windlicht, Stifthalter oder, oder, oder verwenden.

Beton ist ein vielseitiger Werkstoff, der dir die Verwirklichung 
deiner Kreativ-Ideen ermöglicht. Von individuellen Deko- 
Schalen aus Knet-Beton über effektvolle Lampen bis hin zu 
tragenden Möbeln aus Baumarkt-Beton – du hast es in der Hand. 
Wie du ganz einfach einen tollen Beistelltisch aus Beton selbst 
herstellst, das zeigen dir Sari und Christian von Saris Garage hier:

EIN BEITRAG VON SARI UND CHRISTIAN VON 
SARISGARAGE.DE Fo
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Am besten, du hast zwei Behälter, einen zum Anrühren deiner 
Masse und einen sauberen. Mit sauber meinen wir aber keinen 
geleckten, er sollte einfach nur keine Rückstände enthalten, die 
sich später auf der Oberfläche deiner Tischplatte abzeichnen 
könnten.

Die Stärke der Tischplatte sollte fünf Zentimeter nicht über-
schreiten. Grund: Der Tisch wäre vom Gewicht her zu schwer 
und würde auch nicht mehr filigran wirken. Schließlich soll die 
Betonplatte ja förmlich im Raum schweben und eine kontroverse 
Leichtigkeit versprühen! 

Das Mischverhältnis findest du auf der Rückseite deines  
Betonsacks. Wir empfehlen dir, so wenig Wasser wie möglich 
zu deinem Betongemisch hinzuzugeben, damit du nicht Gefahr 
läufst, dass dir die Tischbeine später durchsacken.

Rühre also erst einmal deine Masse in einem Behälter an.  
Dazu eignet sich ein ausrangierter Kochlöffel ebenso gut wie eine 
Maurerkelle.

Gib die Masse in deinen nicht 
geleckten zweiten Behälter 
und schlage die Bläschen raus, 
indem du den Behälter mit 
beiden Händen vorsichtig auf 
den Boden stampfst. Hierbei 
verteilt sich die Betonmasse 
auch schon gleichmäßig in der 
Gießform.

Lass die Masse ruhig fünf bis 
acht Minuten ruhen, damit sie 
schon mal etwas fester wird.

Nun kommen die drei Kupferröhrchen ins Spiel. Die hat 
Christian mit einer Eisensäge jeweils auf fünfzig Zenti- 
meter zugesägt. Die Länge hängt, na klar, vom Durchmesser 
deines Tisches ab. In unserem Fall waren das 40 Zentimeter.

Um dir nicht den Boden durch Kratzer zu versauen, 
solltest du jeweils die später auf dem Boden stehende 
Schnittfläche jedes Beins mit einer Feile entgraten. Wenn 
du möchtest, kannst du nach Fertigstellung des Tisches zu-
sätzlich noch mal Filzgleiter unter die Tischbeine kleben. 
Die entgegengesetzte Seite der Beine wird einbetoniert und 
muss deshalb auch nicht abgeschliffen werden.

Nun steckst du die Beine 
schräg und im gleichen Ab-
stand zueinander ca. drei  
Zentimeter in deine Beton- 
masse und lässt dein kleines 
Kunstwerk drei Tage UN-
BERÜHRT trocknen. Wir 
wissen, dass die Versuchung 
groß ist, zwischendurch an 

den Beinen zu rütteln, um zu schauen, ob der Beton hart 
ist. Aber lass es bitte! Schließlich soll dein Tisch im End- 
ergebnis ja auch standhaft sein und dir Freude bereiten.  
Also, Finger weg!!!!

Hast du die Trockenphase gut 
überstanden, lockerst du den 
Behälter an den Seiten, ziehst 
deinen Betontisch vorsichtig 
raus und lässt ihn noch mal 
zwei Tage bei Raumtempera-
tur trocknen.

TIPP DER REDAKTION

So unzerstörbar Beton auch wirkt,  
zwei Tipps solltest du beachten: 

1.  Vermeide scharfe Kanten. Beton ist recht  
spröde und an spitzen Kanten entstehen des-

halb recht schnell unschöne Spuren. Schon 
eine leichte Fase – also eine angeschrägte 

Kante – entschärft das Problem.
2.  Beanspruchte Betonflächen, vor allem 

bei Betonmöbeln, sollten versiegelt 
werden. Ansonsten setzt sich Schmutz 
in den feinen Betonporen fest. Für  
verschiedene Beanspruchungen gibt 
es verschiedene Versiegelungen.  
Welche für deine Anwendung die 
richtige ist, kannst du einfach im 
Internet recherchieren. 

ÜBER UNS

SO WIRDS GEMACHT – SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-ANLEITUNG

Kurz vorweg: So gemütlich dein Zuhause auch sein mag, 
runter von der Couch! Denn fürs Betonanmischen musst  
du unbedingt rausgehen. Handelsüblicher Beton aus dem 
Baumarkt staubt bei der Verarbeitung und kann die Atem-
wege reizen. Schutzkleidung ist somit Pflichtprogramm. 
Ansonsten gibt es aber keine weiteren Regeln und du kannst 
frei Schnauze drauflosbetonieren.

ARBEITSSCHUTZ

Wir sind Sari und Christian, waschechte Nordfriesen, die als liebevolles Ehepaar und kreative Köpfe als Team hinter 
Saris Garage stehen. Bei uns wird nicht nur platt geschnackt, sondern auch Butter bei die Fische gepackt, denn in 
Saris Garage entwerfen wir neue Designideen, bis uns der Helm qualmt, und setzen unsere neuen Entwürfe in Form 
von Möbeln, Wohnaccessoires und Raumkonzepten in Eigenregie handwerklich um. Daran lassen wir auf unserem 
Blog und dem YouTube-Kanal gerne alle teilhaben. Also, schau mal vorbei!

sarisgarage.de   •   facebook.com/sarisgarage
youtube.com/user/SarisGarage   •   pinterest.de/sarisgarage

DEKO-TIPP

Wenn du deinen neuen Beton-
tisch optisch noch etwas aufpep-
pen möchtest, schnapp dir Omas 
Häkeldeckchen, die Farbe deiner 
Wahl (Kreidefarbe eignet sich 
hierfür hervorragend) und einen 
Stupfpinsel. Breite das Deckchen 
auf deinem Tisch aus und tupfe die 
Farbe auf die gesamte Fläche auf, 
das geht natürlich auch mit Sprüh-
lack. Ist die Farbe trocken, ziehst 
du die Decke wieder  
ab und hast ein wunderschönes  
Vintage-Muster.

Lust auf mehr?
Hier kannst du dir weitere  
Kreativ-Beton-Ideen von Saris  
Garage anschauen:  
sarisgarage.de/kreativ-beton
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